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3 3 - - 3 8  reicht, w~hrend der grilne Streifen sich yon 5 4 - - 5 8  erstreckt. 

(Siehe Fig. I I I  auf Tafel I.) 

Eine weitere Ver~tnderung des Spectrums tr i t t  nun nicht mehr ein. 

Wurde das Reactionsproduct, ale die LSsung die vorstehendeu optischen 

Eigenschaften zeigte, maassanalytisch bestimmt*), so ergaben die Resul- 

tate, dass sich Uransubchlortir Ura C13 gebildet hatte;  man muss dem- 

nach alas oben beschriebene Absorptionsspectrum als das dieser Verbin- 

dung eigene ansehen. 

Behufs Feststellung einer Methode zur direeten Bestimmung der 
Kohlens~ture bei Gegenwart yon Sulflden, Sulfiten und Hyposulfiten 
der Alka l i en  haben M. H 6 n i g  und E. Z a t z e k * * )  zun~chst das Ver- 

halten obiger Schwefelverbindungen gegen Kaliumpermanganat studirt. 

Die gewonnenen Resultate lassen sich in Folgendem zusammenfassen : 

1. Die Hyposulfite der Alkalien***) werden in saurer L6sung dutch 

iibermangansaures Kali, sowohl in der Ki~ite, ale auch in der Siedhitze, 

nur unvollkommen oxydirt und zwar um so unvollst~indiger, je grSsser 

die )Ienge der freien Siiure ist. Die neben der Schwefels~ure bei der 

Oxydation auftretende sauerstoff~rmere Siiure des Schwefels ist nach der 

Ansicht der Verfasser Unterschwefels~ture. da nur dieser allein die Eigen- 

schaft zukommt, yon Chamiile-onl6sung selbst in der Siedhitze nicht ver- 

~ndert und nur yon den freien Halogenen in Schwefelsiiure tibergeft~hrt 

zu werden. 

In n e u t r a i e r LSsung t )  schreitet die Oxydation welter vor wie 

in saurer, ist aber gleichfalls keine vollst~tndige. "~t) 

In alkalischer LSsung. dagegen werden die Hyposulfite der Alkalien 

bereits in tier K~tlte vollst~ndig in Sulfate tibergeftih'rt; und zwar sind, 

*) a. ~. O. 
**) Monatshefte fiir Chorale und verwandte Theile anderer Wissenschaften 

4, 738; yon den ¥erfassern elngesandt. 
***l Vergl. hierzu L. Pdan  de S a i n t - G i l l e s ,  Ann. ehim. phys. [3] 55, 

374. Jahresbericht fiber die Fortschritte der Chemie and verwandte Theile 
anderer Wissenschaften yon g e r m .  Kopp  und H. Wil l ,  [858, p. 583. 

t) Vergl. hierzu G. B r i i g e l m a n n .  Heft 1 dieses Jahrgangs p. 24. 
t t )  Aus der Originalabhandlung yon H S n i g  und Z a t z e k  geht n i c h t  

hervor, ob sie diese Einwirkung in der K£1te oder in der Siedhitze vor sieh 
geh~n liessen. Wahrseheinlieh versuchten sie in neutraler LSsung nur bei ge- 
wShnlieher Temperatur mittelst Cham~leonl5sung zu oxydiren, und ist es wohl 
diesem Umstande zuzuschreiben, dass B r ii ge 1 m ann,  weleher bei 8iedhitze oxy- 
dirte, zu einem abweichenden Resultate gelangte. Hz. 
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unabh~ingig yon der Concentration der angewandten Cham~leonlGsung, auf 
einen Theil unterschwefligsaures Natron (Na O, S 2 O 3 -~ 5 aq.) 1,6366 
Gewichtstheile fibermangansaures Kali erforderlich. Die Zusammensetzung 
des bei der Reaction sich bildenden Niederschlags drticken die Yerfasser 
durch die Formel K H s Mn 6 016, aus und stellen folgende Zersetzungs: 
gleichung auf: 

9 (Na O, S~ 0~) -~ 12 (KO, 1Kn~ O~) -]- 12 HO ,-]-KO, CO~ 

4 KH 3 Mn 6 01. 6 -~- 9 (Na O, SO~) ~ 9 (KO i S03) ~-CO~. 

Nach der Gleichung wiirde zur Oxydation 1 Theil unterschweflig- 
saures Natron (Na O, S 20~-~- 5 aq.) 1,7 Gewichtstheile flbermangansaures 
Kali erfordern. 

2. Die Sulfite der Alkalien werdeu nicht in der sauren, wohl aber 
in der neutralen wie in der alkalischen LSsung bei ~ewShnlicher Tempe- 
ratur vollstitndig oxydirt. Die ~[enge des zur Oxydation erforderlichen 
iibermangansauren Kalis ist abh~tngig yon der Concentration der Cha- 
maleonl(isUng und zwar wird um so weniger yon derselben verbraucht, 
je verdtlnnter dieselbe ist. 

3. Bei d'er Einwirkung des ttbermangansauren Kalis auf die Mono- und 
Polysulfide der Alkalien in der K~lte bilden sich Schwefels~ure, Trithion- 
g~ure und Schwefel; in der Kochhitze dagegen wird so gut wie aller 
Schwefel in Schwefels~ture tibergefilhrt. 

Auf obige Resultate gestiltzt, schlagen die Verfasser*) zur directen 
Bestimmung der Kohlensiiure bei Gegenwart von Sulfiden, Sulfiten und 
Hyposulfiten der Alkalien folgendes Verfahren vor:**) 

Die zu untersuchende Substanz wird in ein etwa 300 cc fassendes 
K01bchen gebraeht, welches mit einem zweifach durchbohrten Kautschuk- 
stopfen verschlossen ist; dutch die eine Bohrung fiihrt ein mit einem 
Hahn versehenes Trichterrohr his nahe an den Boden des KSlbchens, 
durch die andere Bohrung steht dieses der Reihe nach mit folgenden 
Apparaten luftdicht in Verbindung: 

1. )/iit einem eine .verdilnnte und schwach angesiiuerte Chamt~leon- 
16sung enthaltenden L i e b i g '  schen Kugelapparat 

2. mit einer mit Chlorcalcium geflillten U-R6hre; 

*) Monatshefte fiir Chemie und verwandte Theile anderer Wissenschaften 
4, 733; yon den Verfassern eingesandt. 

**) Vergl. auch R. Fresenius,  diese Zeitschrift 10, 75 und Egidio Po- 
lacei, diese Zeitsehrift 17, "220. 

F r e s e n i u s ,  Zei?~schrift f. analyt. Chemie. XXIII. Jahrgang. 15 
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3. mit einem mit Kalilauge (spec. Gew. 1,27) beschickten, vorher ge- 
wogenen L i e b i g '  schen Kugelapparat; 

4. rnit einer mit Chlorcalcium geftillten U-RShre. 
Nachdem die einzelnen Theile des Apparates zusammengefiigt sind, 

und man sich in bekannter Weise yon dem luftdichten Verschluss fiber- 
zeugt hat, litsst man durch das Trichterrohr eine Cham~ileonlSsung*) 
unter vorsichtigem Umschwenken so lange einfliessen, bis die L6sung 
bleibend durlkelroth gefitrbt erscheint. Hierauf wird die zur Zersetzung 
des Carbonates nothwendige S~ure - -  man wendet verdiinnte Salpeter- 
saure, Schwefelsaure, Essigsaure etc., niemals aber Salzs~iure a n -  ein- 
geftlhrt, der Hahn des Trichterrohres geschlossen und unter anf~inglich 
sehr gelindem Erw~trmen, das man allmiihlich bis zum schwachen Sieden 
der Fltissigkeit steigert, die Zersetzung des kohlensauren Salzes und die 

Austreibung der Kohlensaure beendet. Man unterbricht nun das Er- 
hitzen, 5finer den Hahn des Trichterrohres, setzt dieses mit einer mit 
Kalilauge gefilllten Waschfiasche in Verbindung und saugt I/2--3/4 Stunde 
Luft durch den Apparat. Die Gewichtszunahme des mit Kalilauge ge- 
fiillten L i e b i g '  schen Kugelapparates gibt direct die Menge der Kohlen- 
s~ure an. 

Das Einschalten des mit Cham~tleonl(isung geftillten L i e b i g" schen 
Kugelapparates hat den Zweck, etwa sich bildende schweflige S~ture und 
Schwefelwasserstoff zurtickzuhalten. 

Yon den angefiihrten Beleganalysen greife ich folgende heraus: 
Aus einem Gemisch yon 0.2550g kohlensaurem Natron, 0,0940 .q 

Schwefelkalium, 0,1380 g schwefligsaurem Natron und 0~1040 g unter- 
schwefligsaurem Natron, welches mit 0,5080 g abermangansaurem Kali 
versetzt wurde, resultirte bei der Zersetzung mit verdtlnnter S~tlpeter- 
s~ure 0,1054 g Kohlensiiure. entsprechend 41,33 ~ ;  berechnet 41.51 o/b. 

Dass dieses Verfahren auch bei ~ Gemengen der analogen Yerbindungen 
der alkalischen Erden gute Resultate ergibt, zeigt nachstehender Beleg: 

0,3614 g kohlensaurer Kalk. 0,4270 g schwefligsaurer Baryt und 
0,4260 g unterschwefligsaurer Baryt, mit 0,5050 g tibermangansaurem 
Kali versetzt, lieferten mit verdtinnter Salpeters~ture 0.1581 g Kohlen- 
s~iure, entsprechend 43,75 ~ ;  berechnet 44 ,00~ .  

:Mit Halle dieser Methode lasst sich neben der Kohlensiiure die Ge- 
sammtmenge des Schwefels, welche in den dem Carbonate beigemengten 

*) 5 g ira Liter enthaltend. 
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Schwefelverbindungen enthalten ist, in ein und derselben Portion be- 
stimmen. Zu dem Ende wird naeh der Bestimmung der Kohlens~ure 
der Inhalt des ZersetzungskSlbehens und des mit iibermangansaurem 
Kali gefallten Absorptionsapparates in ein Becherglas gespfilt, durch 
Zufagen yon Salzs~ure und Erwarmen das aberschassige abermangan- 
saure Kali zerst~rL gleichzeitig der entstandene I~iederschlag gelSst und 
schliesslich naeh dem Wegkochen des Chlors die Schwefels~ure in be- 
kannter Weise gef~llt. Selbstverst~ndlich darf man in einem solehen 
Fall zur Zersetzung des kohlensauren Salzes bloss Salpeters~ure oder 
Essigs~ure anwenden. 

l~,ine Reaction auf  Sehwefelwasserstoff grandet H. C a r o  aaf die 
Bildung yon Methylenblau ; E m il  F i s e h e r*), weleher die Resultate 
C a r o '  s mittheilt, best~tigt dieselben gleichzeitig. 

Yersetzt man eine saure L5sung ~on Para-Amidodimethylanilin mit 
Schwefelwasserstoff und Eisenchlorid, so entsteht bekanntlich Methylenblau. 

Zur Ausftihrung der Reaction versetzt man nun, wenn es sich am 
den Nacllweis yon sehr wenig Schwefelwasserstoff in w~,tssriger LSsung 
handelt, dieselbe zun~chst mit ungef~hr 1/5 o ¥olumen rauchender Salz- 
si~ure, filgt einige KSrnchen yon schwefelsaurem Para-Amidodimethylanilin 
hinzu und sobald letztere gelSst sind, noch I 2 Tropfen einer verdtlnnten 
EisenchloridlSsung. Bei Gegenwart yon Schwefelwasserstoff fiirbt sich 
die Fli]ssigkeit nach einiger Zeit rein blau. 

Der Zusatz der vielen Salzsfiure hat den Zweck, die Bildung des 
rothen Farbstoffs '~ zu verhindern, der entsteht, wenn Eisenchlorid auf 
Amidodimethylanilin in neutraler oder schwach saurer LSsung einwirkt. 
Die Empfindlichkeit der Reaction im Vergleich mit anderen gebr~iuch-- 
lichen Reactionen ergibt sich aus folgenden Versuchen: 

1. 1 l Wasser~ welches 0,00009 g Schwefelwasserstoff enthielt, wurde 
mit 20cc rauchender Salzs~ure (spec. Gew. 1,19), einigen KSrnchen 
schwefelsaurem Para-Amidodimethylanilin (etwa 5 m~.]) und 2 Tropfeu 
einer verdtinnten EisenchloridlSsung bei Zimmertemperatur versetzt. •ach 
einigen Minuten begann die Farbstoffbildang und erreichte nach etwa 
112 Stunde das Maximum. Die Fltissigkeit hatte dann eine starke, rein 
blaue Farbe angenommen und behielt dieselbe tagelang. 

Dieselbe Menge Wasser, eben so viel Schwefelwasserstoff enthaltend, 
zeigt, ohne Zufagen yon Salzs~ure mit einigen Tro~en einer LSsung yon 

*) Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 16, 2234. 
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